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56 Jahre Damenkomitee ,,Goldige llerzen" Lengsdorf
Jubiläumssitzung am 06. Februar im Vereinshaus
Lengsdorf, Jeckes Jubiläum für das
D.K. Goldige Herzen:2013 feiert der

den

Lengsdorfer Traditionsverein mit
seinen jecken Damen seinen 66.
Geburtstag, Grund genug auf die
Vergangenhert zurückzuschauen.
1946 auf einem gemütlichen

dazu gab es Muckefuck (Kaffeersatz) und nicht zu vergessen Knolli- Brandi (Schnaps aus Zuckerrü-

Abend des MGV 1862, fing ,,et

wochs vor Weiberfastnacht in
Lengsdorf die Post ab. Als 1980

Adele" Decker als Alleinunterhalterin damit an und die ldee war
geboren.Schon ein Jahr später
1947 war das D,K, ,,Goldiqe Her-

zpn" nphnren 7rr dieser Teit war
es fast unmöglich das Lebensnotwendigste zu beschaffen, geschweige denn Kaffe und Kuchen
oder gar alkoholrsche Gltränke.
Trotzdem oder gerade desr,vegen
hieiten sieben Frauen auf der Kegelbahn beim ,, Schlössers Jupp"
in Lengsdorl- der Saal war da-

mals noch zerstört- ihre

erste

Weiberfastnachtssitzung ab. Für

selbstgebackenen Kuchen

waren alle Zutaten geschnorrt,

hon <olh<tnohrannt\
Seit diesem Zeitpunkt geht mitt-

Cie Sporthalle am

Kreuzberg

Mehrzweckhalle wurde, schlugen
die ,, Goldigen Herzen ,, dort ihr
Domlzil auf. lm jahr 2013 gibt es
nun eine neue Wirkungsstätte.
Erstmals wird die Weibersitzung
im Lengsdorfer BLlrger und Veroincherr< nofoiort

Heute sind es ca. 16 Frauen die

jedes Jahr ihre Sitzung auf die
Beine stellen. Zwischen Familie,
Haushalt und Beruf werden Vorträge gelernt, Tänze einstudiert,
und mindestens dreimal in der

Woche geprobt, Dann folgt der
Endspurt. Der Saal muss festlich
geschmuckt werden, die Sitzung
selber muss gestemmt werden,
und am nächsten Tag wieder ist
Aufräumen angesagt. Auch am
Karnevalsdienstag steht mit dem
Zoch in Lengsdorf ein geliebtes
Highlight an..
Und am Aschermittwoch ess noch
lang net alles vorbei. Es folEen
Termine
schehen

im Lengsdorfer - Ortsgewie Goldhochzeiten, Kir-

mes, Weinfest, Seniorentag. Ein

volles Programm aiso, rund

um

das ganze Jahr, Und wenn das alies vorbei ist dauert es nicht mehr

lange bis zum 1 1.1 l.,Karneval
steht an und die jecken Fiauen
freuen sich, dass endlich wieder
dat Trömmelche jeht
Um dieses rheinische Brauchium
bemühen sich die ,, Goldigen Her-

zen" nunmehr seit sechs mal elf
Jahren

- und hoffentlich

noch vie-

le Jahre rnehr.
Das jecke Jubiläum wird kräftig
gefeiert auch auf der traditionellen Weiberfastnachtssitzung.Hier
vrerden die jecken Damen wie
gewohnt ein karnevalistische Feuerwerk der guten Laune mit echt
rheinischem Humor abfeuern. Und
das alles mit eigenen Kräften.Wie

immer findet die Sitzung einen
Tag vor Weiberfastnacht statt am
Mittwoch 06.02.2013, Einlass ist
um14,00 UhiBeginn um 16.11.

Erstmals findet die Sitzung im
BLirger'- und Vereinshaus
dorf statt.

Lengs-

Kartenvorbestellung für die Sitzungteiefonisch bei Sabine Sanft:
Tel: 0 I 77 2666757 oder gerne per
info@dk-goldige-

Mail an;
herzen.de
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